Bäckerei und eine Brauerei. Außerdem befand sich bis 1935 einer der städtischen
Brunnen in der Rathausgasse, welchen die Gebrüder bestimmt ausgiebig genutzt
haben, waren sie doch bereits Anfang 30, als in Freistadt 1890 die städtische
Wasserleitung eröffnet wurde.

GRÜSS GOTT
UND HERZLICH
WILLKOMMEN
IN UNSERER
SCHÖNEN BRAUSTADT FREISTADT.
Wir, Anton und Pius Vergeiner, möchten Sie heute durch unsere
wundervolle Heimatstadt führen, die im Jahr 2020 800jähriges
Stadtjubiläum und 250 Jahre Braucommune feiert. Dabei möchten wir Ihnen einiges über die bewegte Geschichte und die Brautradition erzählen. Wir, zwei leidenschaftliche Musiker und Schüler
Anton Bruckners, haben uns zeitlebens (Ende 19. Jhdt.) auch im
Militär, als Jurist und als Lehrer versucht. Jedoch gefiel uns der
gesellige Lebensstil des Musikers stets besser, und so zogen wir
um die Häuser und musizierten mit Freunden bei ein paar Gläsern
Freistädter Bier – welches zu unserer Zeit übrigens erstmals in
Flaschen abgefüllt wurde, was sich als großer Erfolg herausstellte.
Die Musik war nicht nur in unserer Familie, sondern auch in ganz
Freistadt von hoher Bedeutung. Unser Vater war Chorleiter des
über die Ländergrenzen hinaus bekannten Freistädter Männerchors und mit unseren ca. 850 Werken, von denen einige hohe
Auszeichnungen bekamen, haben wir sicher nicht unwesentlich
zur Entwicklung der Stadt beigetragen. So ist Freistadt auch heute
noch für seine gute musikalische Ausbildung bekannt.
LINZERTOR
Mit einer Höhe von knapp 30 m bildet das gotische
Linzertor den südlichen Eingang zur (Alt)Stadt. Seine
Holzbrücke wurde abends auf Hornruf der Stadtwache
hochgezogen. War das Tor verschlossen, wurde der
Schlüssel zum Bürgermeister gebracht und das Stadttor wurde erst am nächsten Morgen wieder geöffnet.
Tagsüber erreichten durch dieses Tor täglich hunderte
Wagen mit Salz, Eisen und Waren aus Deutschland, der Schweiz und Italien die
Stadt. Was jedoch nicht eingeführt werden durfte, war fremdes Bier. Das Brauen und
Verkaufen von Bier hat in Freistadt lange Tradition und so kam es, dass man schon
früh Freistädter Bier exportierte. Das Ausschenken von fremdem Bier (speziell von
böhmischem Weißbier) war jedoch im Umkreis von 8 km um die Stadt untersagt.
BRAUHAUS IN DER HÖLLE
Das »Brauhaus in der Hölle« war eines der letzten
fünf Brauhäuser in der Innenstadt. Jeder Bürger
Freistadts hatte das Recht, hier oder in einem der
anderen Brauhäuser der Stadt eine bestimmte Menge
Bier auf eigene Rechnung zu brauen. Der Hausbesitzer musste für die Bereitstellung der Gerätschaften finanziell abgegolten werden. Im Laufe der
Zeit hatten sich jedoch die Übertretungen der Brauvorschriften gehäuft, und so
beschlossen die brauberechtigten Bürger, sich zu einer Kommunität zusammen-zuschließen und ihr Bier in einem eigenen Brauhaus auf eigene Rechnung
zu brauen. Mitte des 18. Jahrhunderts wurden zu diesem Zweck die letzten
bestehenden Brauhäuser in der Innenstadt aufgekauft und aufgelassen, um
daraufhin ein Brauhaus außerhalb der Stadtmauern zu erbauen. So wurde aus
dem leer stehenden Brauhaus in der Hölle ein Wagenschuppen, der im Besitz
des damaligen Bürgermeisters Josef II. Thury war.
VERGEINER HAUS
Das Geburtshaus der Gebrüder Vergeiner befand sich
schon damals in einer äußerst privilegierten Lage,
war das Eckhaus in der Waaggasse/Rathausgasse
doch in unmittelbarer Nähe zum Rathaus und der
Kirche Freistadts gelegen. Direkt neben dem Geburtshaus – in der heutigen Waaggasse Nr. 6 – befand
sich zudem die städtische Waage. Wie der Name
bereits vermuten lässt, wurden im Waaghaus von 1571 bis 1940 Waren und
Vieh gewogen. In derselben Gasse fanden sich zudem mehrere Gasthäuser, eine

BÖHMERTOR
Das im Norden der Altstadt gelegene Böhmertor
erhielt seinen Namen aufgrund seiner Verbindung
nach Böhmen. Es fand sich hier der Beginn einer
Handelsstraße nach Prag, der Prager Straße. Dieses
aus Granitsteinen erbaute und mit dem Freistädter
Stadtwappen geschmückte Tor diente den Freistädtern bereits seit der Gründung der Stadt zur Verteidigung und Befestigung. Im Laufe der Zeit trotzte es so manchen Bränden in der
Innenstadt – so auch dem großen Stadtbrand 1880, bei dem es unter anderem
sein hölzernes Dach verlor. So sehr dieser Brand die Stadt auch in Mitleidenschaft zog, die Gebrüder Vergeiner blieben verschont, befanden Sie sich zu
dieser Zeit doch zu Studienzwecken in Wien.
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HANS-ATTL-HAUS
Dem großen Brand von 1507 fielen zahlreiche Brauhäuser zum Opfer, welche nicht wieder in Betrieb
genommen wurden. So kam es dazu, dass keine 20
Jahre später in der Freistädter Innenstadt nur noch
zwölf Brauhäuser in Betrieb waren. Dies führte zu
Unruhen in der Bevölkerung – welche sich über den
Mangel an Brauhäusern beim Rat beschwerte und
weswegen drei Hauseigentümern befohlen wurde, ihr Brauhaus wieder instand
zu setzen. Die Qualität der in Freistadt gebrauten Biere schwankte von der
Notwendigkeit des Zukaufs fremder Biere aufgrund von Ungenießbarkeit bis hin
zum Verkauf der Biere auf Linzer Märkten aufgrund überdurchschnittlich guter
Qualität. Immer mehr Brauhäuser beendeten ihren Braubetrieb, und auch das
von jeher aufgrund seines Brunnens begünstigte Hans-Attl-Haus stellte 1683
als eines der letzten fünf Brauhäuser den Betrieb ein.
HANS-LEANDER-PRUGKHNER-HAUS
Auch das von Hans Leander Prugkhner Anfang des
16. Jahrhunderts als Brau- und Gasthaus geführte
Eckhaus war dem großen Brand von 1507 zum Opfer
gefallen. Als Mitte des 16. Jahrhunderts der Mangel
an Brauhäusern zu groß wurde, hat man Georg Kollnöder, dem damaligen Besitzer der zu diesem Zeitpunkt noch als Haus Nr. 111 bekannten Liegenschaft
unter Strafandrohung befohlen, das Brauhaus wieder instandzusetzen. Kollnöder
weigerte sich jedoch und so kam es, dass aus dem ehemaligen Brau- und
Gasthaus im Laufe der Zeit unter anderem eine Kaserne für durchmarschierende
Truppen wurde. Die Vergeiner Brüder lernten das Haus als Postamt kennen – war
doch für fast 100 Jahre die Freistädter Post in diesem Haus untergebracht, bevor
sie 1992 vor den Toren der Altstadt ihren neuen Standort fand.
SCHMALES GÄSSCHEN
Wo die Häuser dicht gedrängt an das Kulturzentrum
stehen, führte früher ein schmales Gässchen zu
einem der letzten drei Brauhäuser der Innenstadt –
damals noch hinter den Badstuben und neben dem
Salzlager. Im Laufe der Zeit verloren die Brauhausbesitzer das Interesse am Brauen und so wurden
Brauberechtigungen feilgeboten und Brauvorschriften
übertreten. Da sich die eingeschlichenen Unzulänglichkeiten auf die Beschaffenheit des gebrauten Bieres auswirkten, schlossen sich die brauberechtigten
Bürger zu einer Kommunität zusammen und kauften 1737 das Brauhaus hinter
den Badstuben. Als 1770 dann auch noch das Städtische Weißbierbrauhaus
von der Kommune übernommen wurde, musste man sich zur Vermeidung der
Brandgefahr in der Innenstadt verpflichten, ein Brauhaus außerhalb der Stadtmauern zu errichten.
KROKODIL IN DER PFARRGASSE
Zu Lebzeiten der Gebrüder Vergeiner befand sich hier
ein Brauhaus, welches Ende des 19. Jahrhunderts
von den Geschäftsleuten Kaspar Schwarz und Kaspar Obermayr umgebaut wurde und gegenwärtig mit
einer Kuriosität aufwarten kann. In der sogenannten
Krokodil-Passage findet sich ein von der Decke
hängendes, ausgestopftes Krokodil. Ob das Krokodil
von Kaspar Obermayr, dem damaligen Besitzer des Hauses, auf einer Ägyptenreise eigenhändig erlegt und die stolze Beute von ihm mit nach Freistadt genommen wurde, oder ob das Krokodil lediglich einem in Freistadt stationierten
Wanderzirkus entkommen war, darüber lässt sich noch heute streiten.

HANS-HAYDER-HAUS
Vermutlich aufgrund der bevorzugten Lage war
zwischen Mitte des 15. und Ende des 18. Jahrhunderts die Dichte an Gasthöfen mit Stallungen
für die Pferde in der Eisengasse besonders hoch.
Wollte man die Stadt von Süden her betreten, führte
einen der Weg direkt in die Eisengasse und so kam
es, dass etwa jedes zweite Haus ein Brau- und/
oder Gasthaus war. So auch das Hans-Hayder-Haus, welches ursprünglich ein
Brau- und Gasthaus war, später jedoch den Braubetrieb einstellte und 1772
als »Gasthaus zum Goldenen Stern« sowie 1869 als »Gasthaus zur Stadt
Linz« bekannt war, bevor es 1900 unter Jakob Leitl zu einem Kaufhaus wurde.
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1

Wen trifft man in Form einer Statue auf dem Vorplatz des Linzertores an?

2

Welches Symbol schmückt seit jeher die Türe des neben dem Brauhaus in
der Hölle befindlichen gotischen Hauses in der Huterergasse Nr. 3?

3

Spaziert man die Rathausgasse von der Waaggasse kommend durch das
Rathaus erreicht man den …?

4

Zu welcher Kirche führt die vom Böhmertor Richtung Norden gehende
ehemalige Prager Straße?

5

Welche Hausnummer hat das gegenüberliegende ehemalige Huntesser
Brauhaus?

6

Der in der Samtgasse schräg gegenüber dem Hans-Leander-PrugkhnerHaus gelegene Böckhof besticht mit Arkaden aus Renaissance und …?

7

Wieviele Halterungen für Fahnenmasten befinden sich auf der Fassade des
Kulturzentrums Salzhof?

8

Was befindet sich am Ende der Krokodil-Passage?

9

Was befindet sich heute im Hans-Hayder-Haus?
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Karte auf beiden Seiten ausfüllen, abtrennen und im Tourismusbüro
abgeben oder das Lösungswort mit Ihren Angaben auf unserem
Online-Formular ausfüllen. www.khs.info/schatzkarte
Unsere Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel finden Sie unter www.khs.info

